
24 Geiss, 

angenommen endlich, das untersuchte Material sei in ver- 
schiedener Weise mit nicht zu entfernendem Staub irn- 
pragnirt gewesen: SO bleiben doch solche Differenzen, 
wie die beiden Untersuchungen zeigen, vollig unerkltrt, 
und es bietet sich, wie bei so vielen andern Dingen, 130 

auch hier, ein offenes Feld fiir weitere Untersuchungen dar. 

Beitrrge zur Charakteristik des 01. rutae aeth.; 
von 

Dr. F r a n z  G u s t a v  Geis s ,  
Apotheker in Aken a/E. - 

I m  Fruhjahre v. J. versandte ich eine Quantitat des 
01. rutae aeth. an ein hochst achtbares Haus. 

Nach kurzer Zeit erhielt ich dasselbe zuruck mit den 
Bemerken, dass es nicht krystallisire und deshalb nicht 
fiir rein gelten k6nne. Nebenbei wurde mir vonobigem 
Hause eine Probe gleichen Oeles ubermittelt, welches - schon von Geruch - bereits bei - 20R. zu kry- 
etallisiren begann. 

Ueberzeugt von der Echtheit und Gate des von mir 
selbst aus der bluhenden Pflanze destillirten Oeles, ver- 
mochte ich gleichwohl dem im Probeflaschchen mir iiber- 
sandten Rauteniile den vermeintlichen Vorzug des Gefrie- 
rens bei dem niedrigen Kaltegrade von nur - 20 R. nicht 
abzusprechen. 

In Folge dessen setzte ich meine Aufgabe darin, 
ein Oel von gleichen Eigenschaften henustellen uncl 
echlitze rnich glucklich, meine Versuche von dem voll- 
standigsten Erfolge gekront eu sehen. 

Zu diesem Behufe wurden im vergangenen Jahre 
8. Z. von mir destillirt: 

1) 200 Pfd. halbgetrockneten Krautes ohne Bluthen, 
2) 200 n Krautes in voller Bluthe, 
3) 200 J? D Krautes mit den fast 

reifen Samenlrapseln. 
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Alle drei Oele wurden gleichzeitig der strengen Kalte 
des diesjghrigen Winters ausgesetzt, und ich machte die 
interessante Erfahrung: 

1) das Oel No.1. gerinnt noch nicht bei einer Tem- 
peratur von - 180R.; 

2) das Oel No. 11. gerinnt bei einer solchen von 
- 160 R. allerdings, wird aber bei einem geringern 
Thermometerstande sofort wieder fliissig ; 

3) das Oel No. 111. gerinnt schon bei einem Halte- 
grade von - 20 R. und bleibt in diesem Zustande 
auch bei einer Temperatur bis zu + 5 - 60 R. 
krystallisirt. 

Es steht somit fest, dass die gesandte Probe Rautenlil 
aus Samen destillirt war. 

Nebenbei sei mir noch anzufiihren gestattet, dass 
zwar in einigen Waaren - Lexikons, wie J o ch e r, K o n i  g 
u. s. w., von der Krystallisirbarkeit des Rautenoles, bei 
starker Kalte die Bede ist, hingegen in den wissen- 
schaftlichen Lehrbtichern eines B e r z e 1 i u s , S ch 1 o s s - 
b e r g e r ,  G m e l i n ,  Z e l l e r  etc., dieser Eigenschaft des 
Oeles keine Erwahnung geschieht. 

Vater H a g e n  sagt in seinem Lehrbuche der Apo- 
thekerkunst von 1792: dass er die von andern bemerkte 
aefrierung des Rautenlils, in der Kalte nicht wahrge- 
nommen hgtte. E r  berichtet das Gesagte in der 7ten Auf- 
lage 1821 dahin, dass, wenn das Oel noch g a n z  fr isch 
sei, es bei starker Kalte - gleich dem Anistile - ge- 
rinnt. 

Es folgert sich demnach nach meinen bestirnrnten 
Erfahrungen, dass wir drei verschiedene Oele in der 
Rautenpflanze haben. 

Welchem von diesen dreien nun der Vorzug zu 
geben ist, muss den Consumenten iiberlassen bleiben, 
nach meiner Ueberzeugung ist jedenfalls dem Oele aus 
der bliihenden Pflanze, den beiden andern gegenuber, 
der Vorzug zu geben. - 


